SOFTWARE

Mit Office Manager DMS ist es ein Leichtes, originäre elektronische
sowie digitalisierte Papierdokumente in einem zentralen Archiv gemeinsam aufzubewahren, zu verarbeiten und bei Bedarf zu löschen.
Eine Schnittstelle zwischen Scannern der Fujitsu-ScanSnap-Reihe
und dem DMS stellt sicher, daß unterschiedliche Papiervorlagen
auf Knopfdruck digitalisiert werden. Gemeinsam mit originären
digitalen Dokumenten und E-Mails können die entstandenen
PDF/A-Dateien so archiviert werden, daß sie Mitarbeitern jederzeit zentral zur Verfügung stehen. „Eine Rechtevergabe stellt dabei
sicher, daß Daten und Dokumente nur von Berechtigten erfaßt,
gelesen, gespeichert, verarbeitet oder gelöscht werden können“,
ergänzt Krekeler.
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Dennoch können
Ve r ä n d e r u n g e n
an gespeicherten
Daten dabei nicht
ohne weiteres
durchgeführt werden. Office Manager zeichnet auf,
wer, wann welche
Ve r ä n d e r u n g e n
durchgeführt hat.
Darüber hinaus
ist Office Manager revisionssicher:
Die Software verhindert, daß Daten versehentlich gelöscht oder
manipuliert werden. „Wenngleich also immer die letzte Version
eines Dokuments angezeigt wird, werden Änderungen in der Dokumentenhistorie aufgezeichnet“, verdeutlicht Krekeler.
Über die integrierte Suchfunktion ist sichergestellt, daß alle Informationen von der gespeicherten Rechnung, über Mitarbeiterakten
bis hin zu CAD-Zeichnungen in Sekundenbruchteilen wieder
zur Verfügung stehen: „Dank der
Volltextindexierung werden von
Office Manager nahezu alle Begriffe
automatisch als Suchbegriffe aufgenommen. Anwender geben einfach
die Suchkriterien ein, anhand derer
ein Dokument gefunden werden soll,
und die Software gibt die gewünschten Dateien aus“, so Harald Krekeler.
Schnittstellen zu anderen Praxisprogrammen, wie der Abrechnungs- und
Harald Krekeler
Buchhaltungssoftware ermöglicht
zudem einen Informationsaustausch per Mausklick. So können
in Office Manager Enterprise beispielsweise Metadaten wie Rechnungsnummer, Absender, Zahlungsbeträge und Rechnungsdatum
aus Dokumenten automatisch erfaßt und weiterverarbeitet werden.

Noch Fragen? www.officemanager.de
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N E U E C L E A R - I M A G E - C A P T U R E - T E C H N O LO G I E :

Fujitsu definiert den
Standard für BusinessScannen neu …

Bild: fujitso

und einfach nicht mehr zugeordnet werden können oder nicht
mehr gebraucht werden.“

Die neue Clear-Image-Capture-Technologie garantiert eine außergewöhnliche Bildqualität, die die Fähigkeiten von Standard Contact Image
Sensor (CIS) oder charge-coupled Device (CCD) übertrifft. Clear Image
Capture setzt neue Maßstäbe im Hinblick auf die OCR-Genauigkeit.
Darüber hinaus ermöglicht es die Technologie, die unterschiedlichsten
Dokumententypen zu erfassen.
Die fi-8000 Series bietet ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit bei gleichzeitig reduziertem Stromverbrauch. Die hochmoderne Automatic
Separation Control stellt einen stets perfekten Einzug sicher. Intelligent
Sonic Paper Protection (iSOP) und die patentierte Image-MonitoringTechnologie sorgen für die sichere Erfassung und den Schutz von Pässen,
Broschüren – mit einer Dicke von bis zu 7 mm – oder gemischten
Stapeln, selbst wenn auf einzelnen Dokumenten Etiketten oder Fotos
angebracht sind.
Die verbesserte Multi-Feed-Detection verhindert die Fehleinzüge und
Staus bei einer Duplexgeschwindigkeit von bis zu 90 Blatt pro Minute.
Overscan Control paßt den Scanbereich automatisch an und vermeidet
Bildverluste bei leicht schräg eingezogenen Dokumenten.

Noch Fragen?
https://www.fujitsu.com/de/products/computing/peripheral/scanners/
business/

